
 
 
Geschätzte, liebe Vereinsmitglieder 
 
 
An der letztjährigen Jahresversammlung in Solothurn teilten wir Ihnen mit, dass der 
Vorstand des SJV plant, seinen Mitgliedern beide Halbbände der ZSR auch im 
elektronischen Format anzubieten. Nun ist es soweit! Der Verlag Helbing Lichtenhahn hat 
die aktuelle ZSR für ihre Abonnenten über die Plattform Legalis.ch zugänglich gemacht. 
Dasselbe wird demnächst für alle Mitglieder des SJV möglich sein: Sie werden per Post 
die nötigen Angaben fürs Login erhalten. 
 
Die Bereitstellung des elektronischen Zuganges zur ZSR ist wichtig, da Zeitschriften, 
welche ausschliesslich in gedruckter Form erscheinen, von Praxis und Wissenschaft 
immer weniger stark beachtet werden. Hinzu kommt, dass die elektronische Fassung der 
ZSR mit zusätzlichen Funktionen und aufbereiteten Daten (z.B. Verlinkung von zitierten 
Entscheiden) erscheint und somit einen praktischen Mehrwert bietet. Daneben wird die 
ZSR natürlich auch weiterhin in der gewohnten Form gedruckt und ein entsprechendes 
Abonnement ist im SJV-Mitgliederbeitrag auch in Zukunft enthalten. Das zusätzliche 
Online-Angebot der ZSR ist aber auch mit Zusatzkosten verbunden, die wir über den 
bisher erhobenen Mitgliederbeitrag nicht mehr decken können. Der Vorstand plant daher, 
an der nächsten Jahresversammlung in Lugano eine moderate Erhöhung des 
Jahresbeitrags zu beantragen. Um Ihren zukünftigen Entscheid nicht zu präjudizieren und 
eine rückwirkende Beitragserhöhung zu vermeiden, haben wir mit dem Verlag eine 
abgestufte Lösung ausgearbeitet: Helbing Lichtenhahn bietet den Zugang ab sofort und 
bis Ende 2018 unentgeltlich an. Auf diese Weise können Sie Erfahrungen sammeln und 
sich im Hinblick auf die Abstimmung eine fundierte Meinung bilden. Bei Gutheissung des 
Projektes wird für das Vereinsjahr 2018-2019 eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages ab 
Januar 2019 pro rata verlangt, und der vollständige Mehrbetrag wird erst ab dem 
Vereinsjahr 2019-2020 in Rechnung gestellt. 
 
Neben dem Zugriff auf die aktuelle ZSR (beide Halbbände) wird es zudem bald möglich 
sein, sämtliche Juristentagreferate seit 1862 (ZSR-Halbband 2) frei über die von der 
ETH Zürich betriebene Plattform E-Periodica in retro-digitalisierter Form zu lesen. Damit 
tragen wir dem Bedürfnis Rechnung, die Ergebnisse unserer Tagungen im Sinne des 
Open Access der Allgemeinheit frei zugänglich zu machen. 
 
Mehr über die Hintergründe dieses Vorschlages werden Sie dem Jahresbericht 2017-2018 
entnehmen können, den Sie zusammen mit der Traktandenliste für die 
Jahresversammlung im Laufe des Monats August erhalten werden. Bereits an dieser Stelle 
sei jedoch der Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften (SAGW), welche 
den SJV mit Know-how und einem finanziellen Beitrag für die Retrodigitalisierung 
unterstützte, sowie unserem Verleger Helbing Lichtenhahn für die positive, offene und 
zuvorkommende Einstellung anlässlich unserer Gespräche gedankt. 
 
 
 
Bundesrichter Dr. Luca Marazzi, Präsident 


